
Antrag Nr. 1 

Betr. Einrichtung Fachausschuss

Antragsteller: Ulrich Oertel

Der Landesverbandstag möge beschließen:

Der Landesverbandstag beschließt die Einrichtung eines Fachausschusses Nestoren.

Begründung: 

Zahlreiche Argumente sprechen für eine zielgerichtete Arbeit im DJV mit und für Senioren 

sowie Mitgliedern, die vor der Beendigung des Berufslebens stehen: 

- das Gebot der Solidarität mit ihrer dipolaren Valenz,

- die klassischen Eigenschaften von Nestoren: Lebens- und Altersweisheit, Beredsamkeit 

und Redlichkeit,

- der Fundus an berufsständischen fachlichen Erfahrungen zum Nutzen der Mitgliedschaft 

und der Organisation des Verbandes. 

Es erscheint schon problematisch, wenn zahlreiche Kolleginnen und Kollegen mit dem 

Eintritt ins Pensionsalter dem DJV den Rücken kehren. Der prozentuale Anteil der älteren 

Mitglieder hat im LV Thüringen zugenommen, derzeit sind 221 Kolleginnen und Kollegen  

55 Jahre und älter. Damit wird es auch zunehmend wichtig, deren Anliegen und Erfahrungen 

mit einzubeziehen. 

Die Austritte werden meist mit Berufsaufgabe begründet oder pauschal mit persönlichen 

Gründen. Kommt man jedoch mit manchem der ausgetretenen Kolleginnen und Kollegen ins 

Gespräch, dann ist u. a. – leider allzuoft auch nur über Dritte - zu hören:

- Sie fühlen sich nicht mehr angesprochen. 

- Sie sind angeblich unzufrieden mit dem gegenwärtigen Zustand des Landesverbandes.

- Es fehle an der Identifikation mit den derzeitigen berufspolitischen Aufgaben.

- Widerwillen zu mancherlei gegenwärtigen journalistischen Inhalten.

- Suche nach neuen Aufgabenfeldern und Herausforderungen (endlich Familienleben, 

Hobbys, vielleicht auch ein viel bewundertes Ehrenamt …). 

 

Der DJV-Landesverband Thüringen kann es sich nicht leisten, auf die beruflichen und 

berufspolitischen Erfahrungsträger, auf seine Nestoren zu verzichten, auch wenn diese sich 

zwangsläufig vom Alltagsgeschehen im Berufsstand zunehmend entfernen. Durch die 

Trennung vom Berufsverband jedoch wird eine solche mentale Abkoppelung noch forciert. 

Ein wesentlicher Aspekt: Kollegen im Seniorenstand, soweit sie nicht mehr im Arbeitsalltag 

stehen, sind unangreifbar und können u. a. bei Kampagnen wertvolle Helfer sein (Stichwort 

Streik und Protestveranstaltungen, Argumentation an Canvassing- bzw. Informationsständen). 

 



Antrag Nr. 2

Betr.: Tarife

Antragsteller: Fachausschüsse Betriebsratsarbeit und Tageszeitungen

Der Landesverbandstag möge beschließen:

Der Landesverband Thüringen fordert die ZGT Zeitungsgruppe Thüringen GmbH und die 

OTZ-Ostthüringer Zeitung Verlag GmbH & Co. KG zu Tarifverhandlungen für die 

Kolleginnen und Kollegen der Thüringer Allgemeine, der Thüringischen Landeszeitung und 

der Ostthüringer Zeitung auf. Ziel ist es, Arbeitsplätze zu sichern und eine Angleichung an die 

zwischen dem BDZV und DJV für den Tageszeitungsbereich abgeschlossenen Tarifverträge 

herbeizuführen.

Begründung:

Die Zeitungsgruppe Thüringen, die über Jahre immer in Angleich an den Tarifvertrag gezahlt 

hat, ist bereits vor mehreren Jahren von dieser Praxis abgerückt. Inzwischen beträgt der 

Abstand zur Fläche acht Prozent, in einigen Fällen sogar mehr. Insbesondere junge 

Kolleginnen und Kollegen werden zu noch deutlich schlechteren Konditionen eingestellt. Es 

steht zu befürchten, dass in den kommenden Jahren ein weiteres Abschmelzen der Bezüge 

und Leistungen erfolgt. Damit verstößt die Funke-Mediengruppe gegen den WAZ-Kodex, der 

auch für die Thüringer Kollegen gilt. Darin steht, dass die Gruppe tariftreu ist. 

Außerdem sollen die Haustarifverhandlungen dazu führen, dass Arbeitsplätze gesichert 

werden. Immer häufiger werden frei werdende Stellen nicht nachbesetzt, laufen befristete 

Stellen ohne Nachbesetzung aus, werden unternehmerische Entscheidungen getroffen, die 

Arbeitsplätze gefährden. Das führt zu einer immer größer werdenden Arbeitsbelastung und 

Demotivierung der verbliebenen Kolleginnen und Kollegen. Auch widerspricht das dem 

selbst formulierten Anspruch der Geschäftsführung, den Journalismus insbesondere im 

Lokalen stärken zu wollen.

Antrag Nr. 3

Betr.: Berufsbild

Antragstellerin: Heidje Beutel

Der Landesverbandstag möge beschließen:

Der DJV-Landesverband Thüringen fordert den Bundesvorstand auf, den DJV wegen des sich 

verändernden Berufsbilds für kreativ tätige Medienschaffende zu öffnen. Mitglied im DJV 

kann deshalb auch sein, wer schöpferische Beiträge für ein Medienprodukt leistet, das sich an 

die Allgemeinheit wendet und öffentlich zugänglich ist. Diese kreativen Leistungen sollen zu 

einem erheblichen Anteil bzw. als Grundlage für den Lebensunterhalt dienen.

 

Begründung: 

Das Berufsbild der Journalisten ändert sich. Es gibt immer mehr JournalistInnen, die mehre 

Aufgaben haben: texten und filmen, designen und schreiben. Viele wechseln zwischen 

programmgestaltenden und nichtprogrammgestaltenden Jobs. Das ist zum Beispiel beim 

KIKA besonders häufig der Fall. Den klassisch schreibenden Journalisten gibt es auch noch, 

aber er wird seltener. Damit der DJV die Interessen der JournalistInnen auch in Zukunft 

vertreten kann, muss er sich den Medienschaffenden öffnen. 


